
Förderzentrum Albert Schweitzer Dresden 
 

Elternbrief zum Unterricht ab 18.05.2020  
 
 
Liebe Eltern, 
sehr geehrte Betreuer unserer Kinder, 
 
wir freuen uns Sie darüber verbindlich informieren zu können, dass ab 
Montag, den 18.05.2020 weitere Klassen in den Unterricht zurückkehren 
werden. Auch wenn es weiterhin zu Einschränkungen des 
Schulbetriebes kommen wird, sind wir bemüht, diese weitestgehend zu 
minimieren. 
Der Unterricht findet ab sofort in festen Gruppen statt. Es ist dabei 
nunmehr von Klassenstärke auszugehen. Hierbei gilt der Grundsatz der 
strikten Trennung der Klassen. Die Öffnung unserer Schule ist nur unter 
der Maßgabe möglich, dass Infektionsketten zurückverfolgt werden 
können und sich jeder an die Hygieneregeln hält. 
 
Unter anderem ist damit verbunden, dass Sie, liebe Eltern, nach dem 
Bringen Ihres Kindes das Schulhaus nicht betreten und sich bereits auf 
dem Schulhof von Ihrem Kind verabschieden. Danke. 
 
Wir planen folgenden Unterricht: 
Klassen 1 bis 3   täglich 2. bis 4. Stunde 
Klassen 4 bis 6   täglich 1. bis 3. Stunde 
Klassen 7 bis H10  täglich 4. bis 6. Stunde 
 
Den Stundenplan erhalten unsere Schüler am Montag. Wir bitten auf 
Planänderungen unbedingt zu achten! Unsere Lehrkräfte werden mit 
Ihnen vorab in Kontakt treten und Ihnen weitere Informationen zum 
organisatorischen Ablauf mitteilen.  

 
Für unsere Klassen 1 bis 4 wird es auf Nachfrage eine Betreuung in der 
Schule oder dem Hort geben (eine Stunde vor Unterrichtsbeginn oder –
ende). 
 
Eine Hortbetreuung für Schüler aus den Klassen 5 und 6 ist leider noch 
nicht möglich (der Hort öffnet von 11:30 Uhr bis 15:30 Uhr täglich – 
Einzelabsprachen sind bitte mit der Leitung zu führen). 
 
Die Einnahme der Mittagsspeisung findet zunächst im Klassenraum 
statt. Hierfür geben Sie Ihrem Kind bitte Essbesteck mit (unsere Kantine 
hat noch nicht geöffnet).  
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Wichtig! für einen kontrollierten und beschränkten Zugang zur 
Schule sind: 

▪ der Ausschluss von Kindern mit Krankheitssymptomen von 
COVID-19 

▪ das Kinder keinesfalls betreut werden dürfen, wenn ein Mitglied 
des Hausstandes nachweislich an COVID-19 erkrankt ist oder 
Krankheitszeichen zeigt     und 

▪ das ein Betretungsverbot für Personen gilt, die 
Krankheitssymptome von COVID-19 aufweisen bzw. erkrankt sind. 

 
Liebe Eltern, versichern Sie daher bitte in Schriftform (am 18.05.) vor 
Beginn der Betreuung bzw. des Unterrichts, dass bei Ihrem Kind keine 
allgemeinen Krankheitssymptome, insbesondere Husten und erhöhte 
Körpertemperatur vorliegen. Hierfür nutzen Sie bitte das Formblatt 
„Gesundheitsbestätigung“ im Mai…, welches Sie sich bitte ausdrucken 
oder in der Schule (am Freitag, den 15.05. in der Zeit von 09:00 bis 
11:00 Uhr  im Foyer der Schule) abholen.  
 
Die Bescheinigung ist dringend bei der Lehrkraft, welche die erste 
Stunde unterrichtet, abzugeben. Kinder ohne Bescheinigung werden 
leider nach Hause geschickt. 
 
Wir bedanken uns für eine gute Zusammenarbeit und hoffen darauf, 
dass Sie sich bester Gesundheit erfreuen. 
 
 
Mit besten Grüßen 
 
 
 
Ihre Schulleitung 
und Kollegium 
 
 
 
 
 
 
 


